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liebe freundinnen und freunde der zpc-schule,

wir begrüßen sie im neuen schuljahr, das zugleich das letzte im gebäude in der 
castellezgasse sein wird. Der erfreuliche umstand, dass wir in diesem jahr mit  
über 370 Kindern und schülerinnen einen neuen höchststand zu verzeichnen 
haben, macht auch wieder einmal deutlich, wie dringend notwendig der umzug 
in die simon wiesenthal-gasse für uns ist, wo sich der zurzeit modernste 
schulcampus wiens rasant weiterentwickelt .

um einen blick auf unsere schule aus eltern- und lehrersicht zu werfen, hat 
redakteur marc uri für diese ausgabe gespräche mit einer mutter sowie einer 
lehrerin geführt.

weitere spannende themen dieser ausgabe sind die an unserer schule geleb-
te sprachenvielfalt, Neuigkeiten von unserem mini-cheder und unserem projekt 
„gideon´s Dream“ sowie ein Nachbericht zu den jüdischen feiertagen. 

Die reaktion unseres chefredakteurs (übrigens ein ehemaliger schüler der zpc-
schule) bei der endredaktion sagt eigentlich schon alles: „wau, ich wusste gar 
nicht, was die zpc so alles bietet!“

Danke für das Kompliment!

mag. Daniel brandel  mag. rafael schwarz
adm. leitung zpc-schule  schulverein

p.s. es ist wahlkampf. leider wird dabei auch die schule ziel nicht nachvollzieh- 
barer polemik. machen sie, liebe leserinnen, sich bitte selbst ein bild von der  
zpc schule, lesen sie die faQ in der heftmitte und kommen sie uns besuchen!
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gIdeon's dream
willKommen, bienvenue, welCome - 
“gideon’s dreAm” - dAs ZPC-musiCAl

begonnen hatte alles mit einem anruf im Dezember vorigen jahres in der 
zwi perez chajes schule. unter anderem erzählte darin gideon sorokin, ein 
überlebender der shoah, von seinem lange gehegten wunsch, die uraufführung 
des musicals „gideon´s Dream“ in wien erleben zu dürfen. in diesem stück 
erzählt herr sorokin, der wien nach der pogromnacht 1938 mit seiner familie 
verlassen musste, von seinen persönlichen erinnerungen an diese zeit.
in Kooperation mit der jehuda halevi musikschule und dank der tatkräfti-
gen unterstützung durch Dieter Kschwendt-michel organisiert nun die zwi perez 
chajes schule die uraufführung dieses musicals in wien im November 2008.
im rahmen der besetzung der beiden hauptrollen mit jugendlichen 
aus dem Kreise der Kultusgemeinde wurden vier stipendien für eine 
gesangsausbildung für jeweils zwei semester vergeben. und wer weiß, wo wir 
die Nachwuchskünstler von heute bereits morgen wiedersehen werden…?

mit frau Dr. hannes-heppenheimer stellte der schulerhalter unserer 
volksschule vor einem jahr eine besonders erfahrene und angese-
hene beratungslehrerin zur verfügung. jahrelang war sie an vielen 
volksschulen in wien, zuletzt in der beratung von schülerinnen und 
schülern, tätig. jetzt fungiert sie bei uns als Kontaktperson bei problemen, 
die Kinder und erwachsene betreffen, als „beratungsstelle“ noch vor dem 
einschalten der schulpsychologin oder esra. sie führt an der zpc-schule 
gespräche mit eltern, schülerinnen und auch lehrerinnen. und natür-
lich trägt sie auch zur guten atmosphäre in der schule bei, aber „die hat 
ja von anfang an gepasst und dafür schätzt sie die zpc schule sehr!“

begeistert von der guten zusammenarbeit hat der schulerhalter 
daher beschlossen, diese fortzusetzen und auch frau Dr. hannes-
heppenheimer ist die zustimmung zur verlängerung nicht schwer 
gefallen.„schon bei meinem eintritt in die schule wurde ich sehr herz-
lich empfangen und integriert,“ erzählt sie uns im interview. vom plan 
und ablauf des schulalltages ist sie begeistert. Dies zeige sich beim 
singen fröhlicher lieder oder auch der bunten unterrichtsgestaltung.

für die Kinder sei optimal gesorgt, wenn man sich das system von 
begleitlehrern, lerntrainings und psychologischen tests ansieht. es 
herrscht ein „ausdruck von starker lebensbejahung, die mir eigent-
lich immer freude bereitet, dieses haus zu betreten. es ist nicht 
alles zu exakt und übergenau, sondern es herrscht hier ein Klima 
von offenheit und lockerheit“, so die beratungslehrerin.

"offenheIt und lockerheIt"
wAs eine berAtungslehrerin  
über unsere sChule sAgt



Zwi: frau wachtel, ihre tochter besucht in diesem jahr die 
maturaklasse. warum haben sie sich eigentlich für die zpc-
schule entschieden?

Frau wachtel: es war mir ein anliegen, dass meine Kinder 
ein jüdisches bewusstsein bekommen. religion hat für mich 
einen hohen stellenwert, aber es war mir wichtig, dass sie 
hebräisch erlernen. mein mann und ich können es leider 
nicht. Das alles geht nun mal am besten in einer jüdischen 
schule.

Zwi: und wurden ihre erwartungen in sachen religions- und 
hebräischunterricht erfüllt?

Frau wachtel: ich war oft im zweifel, weil es immer wieder 
wechsel der hebräisch-lehrer gab. aber ich wurde eines 
besseren belehrt. beide meiner töchter sprechen hervorra-
gend hebräisch und haben es ausschließlich in der schule 
gelernt. Die basis des religionsunterrichtes, die man in der 
volksschule erlangt, ist eine sehr gute. Darauf können die 
ahs-lehrerinnen aufbauen. auch damit war ich immer sehr 
zufrieden. Die Kinder haben so die liebe – nicht den zwang 
– zur religion gelernt. ich bin mit dem stand der religion an 
der schule sehr zufrieden – nicht zu viel, und nicht zu wenig.

Zwi: wie beurteilen sie die anderen unterrichtsfächer wie 
Deutsch, geschichte oder biologie?

"das alles geht nun  
mal am besten In eIner  
jüdIschen schule."
FrAu wAChtel im interview

Frau wachtel: ich bin an und für sich damit zufrie-
den. Natürlich könnte man auch mehr z.b. ins 
theater oder auf exkursionen gehen, aber ich sehe 
ein, dass der lehrplan eingehalten werden muss und 
dies auf grund von schulfreien tagen schwieriger ist.

Zwi: Der lehrplan ist natürlich oberste priorität. 
trotzdem nehmen die schülerinnen auch an 
aktivitäten außerhalb des regulären stundenplans, 
wie etwa schulreisen und –feiern, teil. zufrieden 
damit?

Frau wachtel: meine tochter war auf der israelreise 
und kam mit einer ungeheuren euphorie zurück. 
auch die anderen reisen sind eine bereicherung 
für die schule. für die lehrerinnen, weil sie so die 
schülerinnen näher kennen lernen können und für 
die Klassengemeinschaft, weil diese noch stärker 
wird. Die veranstaltungen zu feiertagen finde ich 
sehr wichtig. ich denke, man sollte diese nur auch 
mehr im außerschulischen präsentieren, um zu 
zeigen, was unsere Kinder so alles können. Diese 
veranstaltungen fördern jüdische identität.

Zwi: vielen Dank für das nette gespräch!
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judith wachtel, in budapest geboren, lebt seit 
fünfzig jahren in wien. hier hat sie gemeinsam 
mit ihrem mann zwei töchter groß gezogen. ein 
wesentlicher teil dieser erziehung war und ist 
der besuch der zpc–schule, an der die jüngere 
dieses jahr maturieren wird. ihre ältere tochter, 
alumni unserer schule, ist verheiratet und lebt in 
wien. als jüdin fühlt sich frau wachtel in dieser 
stadt sehr wohl. sie bewertet das jüdische leben 
positiv und freut sich sehr, dass Kinder in wien 
ein erfülltes jüdisches Dasein führen können - 
nicht zuletzt dank der zpc-schule.



wird jedes jüdische Kind in die Zwi Perez Chajes-
schule (ZPC) aufgenommen?

Die schule steht allen Kindern, die mitglieder der 
iKg sind, offen! Das bedeutet, dass prinzipiell jedes 
jüdische Kind unsere schule besuchen kann. Die 
aufnahme in die schule wird von den eltern bean-
tragt und in form eines privatrechtlichen vertrages 
zwischen eltern und schule geschlossen. Dieser 
vertrag ist beiderseits jederzeit auflösbar. von den 
schülerinnen wird erwartet, dass sie sich an die 
regeln der schul- und hausordnung (zb. Kippa-pflicht 
und Kleidungsvorschrift) sowie des schulkonzepts der 
zpc halten. sind sie dazu nicht bereit, wäre dies ein 
grund für einen schulausschluss, d.h. eine Kündigung 
des aufnahmevertrages durch die schule.

in der zpc-schule werden die schülerinnen bereits im 
jüngsten alter auf einen alltag in einer globalisierten 
welt vorbereitet. wir sind besonders auf die vielfalt 
der familiären hintergründe unserer Kinder stolz. 
aschkenasim, sfaradim, religiöses oder traditionelles 
judentum, migrantinnen und alteingesessene bevöl-
kern die Klassen der schule und lernen miteinander 
und voneinander. zukunftsorientiert fördern wir profes-
sionell und feinfühlig integration. unsere schülerinnen 
verlassen ohne „scheuklappen“ den schulalltag in ihre 
zukunft. 

ist die ZPC eine religiöse schule?

Die zpc wurde gegründet, um jüdischen Kindern 
in einer jüdischen atmosphäre eine profunde 
schulbildung zu ermöglichen. und zwar allen jüdi-
schen Kindern. aber, so vielfältig wie das judentum 
ist, so vielfältig sind auch die jungen mitglieder unse-
rer gemeinde. wir versuchen in der zpc, allen Kindern 
judentum bestmöglich zu vermitteln. ein gelebtes 
judentum, jüdisches selbstbewusstsein, verständnis 
der eigenen religion, geschichte und Kultur, in 
einbindung sowie unterscheidung zur Kultur der nicht-
jüdischen umwelt. Die schule soll eine möglichst brei-
te schicht an jüdischen menschen ansprechen. 

welche schulform hat die ZPC?

Der Kindergarten der zpc weist 1 Kinderkrippe, 
2 montessorigruppen, 1 familiengruppe und 1 
vorschulgruppe auf. es werden Kinder ab dem 2. 
lebensjahr bis zum beginn der volksschule betreut.

Die volksschule wird ab diesem schuljahr als „offene 
schule“ geführt, in der jüdische und nichtjüdische 
lehrerinnen im team mit freizeitpädagoginnen arbei-
ten. es wird nach dem volksschullehrplan unterrichtet 
mit zusätzlichen stunden jüdischen unterrichts in allen 
Klassen. Kinder mit besonderen bedürfnissen werden, 
ihren ansprüchen entsprechend, individuell gefördert.

ein reichhaltiges angebot an freizeitkursen wird durch 
jalDej zwi, dem freizeitklub der schule angeboten. 
Nach unterrichtsende steht den schülerinnen ein hort 
zur verfügung.
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Zwi PereZ ChAjes sChule  
freQueNtlY asKeD QuestioNs

Die ahs unterrichtet nach dem lehrplan eines 
realgymnasiums mit zusätzlichen unterrichtsfächern 
hebräisch und jüdische geschichte. auch hier ist 
der individuelle förderunterricht besonders ausge-
baut und ermöglicht es auch Quereinteigerinnen, 
sich rasch in die Klassenverbände zu integrieren. 
eine Nachmittagsbetreuung sowie die angebote von 
jalDej zwi runden das angebot ab.  
 
welche spezifischen Angebote macht die ZPC ihren 
schülerinnen?

Die zpc ist eine jüdische schule, die für jüdische 
Kinder und schülerinnen geführt wird.

sie bietet Kindern und schülerinnen einen hervor-
ragenden unterricht in jüdischen und allgemeinen 
unterrichtsgegenständen. Die schülerinnen können 
in einem jüdischen milieu (verpflichtende teilnahme 
am schulgebet, einhaltung der Kaschrut, feier aller 
jüdischen feste) ihre identität entwickeln und sind 
in einer ganztagsschule sicher betreut. sukkot, 
chanukka, pessach, jom haazamut, jom hashoa, 
shavuot – um nur einige feier- und gedenktage zu 
nennen – sollen unseren Kindern das judentum, 
seine geschichte und seine traditionen lebendig 
machen.

Die individuelle förderung jedes einzelnen Kindes ist 
der schule ein besonderes anliegen. 

Der unterricht wird in der ahs durch spezifische 
schulveranstaltungen ergänzt, wie zum beispiel 
auslandsprojektwochen und sprachreisen nach israel, 
england, frankreich, italien, polen etc. 

ahs schülerinnen, die ein auslandsstudium 
anstreben, erhalten an der schule spezifische 
vorbereitungskurse auf die anforderungen der jeweili-
gen universitäten. 

am neuen schulstandort wird die schule ab dem 
schuljahr 2008/09 sowohl mit haKoah als auch dem 
jehuda halevi zentrum zusammenarbeiten, die sich 
beide in unmittelbarer umgebung befinden werden 
und daher auch die angebote dieser organisationen 
ihren schülerinnen zugänglich machen.   

welchen stellenwert hat disziplin an der schule?

Disziplin hat einen hohen stellenwert an der zpc. 
genauso wie alle anderen schulen auf der welt 
haben auch wir immer wieder disziplinäre probleme 
mit einzelnen schülerinnen. mit unseren ausgebilde-
ten pädagoginnen und pädagogen, sowie mit der an 
unserer schule einzigartigen unterstützung von esra 
können wir alle probleme punktuell aufgreifen und 
lösungen suchen und finden. 

Die schule erwartet von ihren schülerinnen, dass 
diese die vorschriften der schul- und hausordnung 
sowie des schulkonzepts der schule einhalten. sie 
strebt eine intensive zusammenarbeit zwischen 
elternhaus und schule zum wohle der Kinder 
und schülerinnen an. sollten schülerinnen diesen 
anforderungen langfristig nicht entsprechen, so muss 
der aufnahmevertrag seitens der schule gelöst wer-
den.   

wie hoch ist das schulgeld?

Das schulgeld in der volksschule beträgt monat-
lich €215, hort inkl. koscherem mittagessen kostet 

€200. in der ahs beträgt das schulgeld €230, die 
anmeldung zum mittagessen steht den Kindern 
frei und kostet €100. im Kindergarten hängt der 
beitrag von der anmeldung ab und reicht von €105 
(halbtagsbetreuung ohne essen) bis €310 (ganz- 
tagsbetreuung). Die vorgeschriebenen beträge wer-
den mittels einziehungsauftrag bezahlt. Die iKg ver-
gibt jährlich stipendien, die durch die sozialbteilung 
von esra administriert und verteilt werden.

für Kindergarten- und hortbeitrag können die eltern 
um unterstützung bei der ma10 ansuchen. 

Die schule bietet schülerinnen und eltern höchste 
ausbildungsqualität, für die sie viel geld investieren 
muss. sie kann sich schulgeld-schuldner daher nicht 
leisten. Die schulverträge mit schülerinnen, deren 
eltern das schulgeld nicht bezahlen, bzw. sich nicht 
um stipendien bewerben, müssen leider gelöst werden. 
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Zwi PereZ ChAjes sChule  
freQueNtlY asKeD QuestioNs

wer leitet die ZPC?

sowohl volksschule als auch ahs verfügen über 
Öffentlichkeitsrecht, d.h. sie entsprechen in allen 
punkten den österreichischen schulgesetzen. 
Kindergarten und hort unterliegen den strengen 
richtlinien des wiener Kindertagesheimgesetzes. Die 
einhaltung aller vorgaben wird durch die qualifizierte 
leitung unserer volksschul- und ahs-Direktorinnen 
sowie unserer leiterinnen des horts und des 
Kindergartens garantiert. Die schule beschäftigt dar-
über hinaus in jeder ihrer abteilungen fachpersonen, 
die die Qualitätssicherung des jüdischen unterrichtes 
in jüdischem ambiente garantieren. 

Kindergarten
Karin leitenmaier 
mag. judith zinner

volkschule
huberta schwarz 
mag. judith zinner

hort
evelyn haida
mag. judith zinner

Ahs
mag. Dr. hans hofer 
mag. zeev solomovits 

Administrative leitung
mag. Daniel brandel  

Kinder mit verschiedenen muttersprachen – wie geht 
die ZPC-schule mit diesem thema um?

Die ahs bietet unseren schülerinnen mit ihren vielen 
unterschiedlichen muttersprachen eine besondere 
individuelle förderung durch unterricht in Deutsch in 
kleineren gruppen und „Deutsch als zweitsprache“ in 
der unterstufe (sekundarstufe i).

wie ist der hebräischunterricht für schülerinnen zu 
bewältigen, die hebräisch nicht als muttersprache 
haben? 

hebräisch wird den Kindern schon im Kindergarten in 
spielerischer form bzw. im jüdischen unterricht nahe 
gebracht. spezielle computerprogramme  unterstüt-
zen den jüdischen unterricht zur großen freude der 
Kinder.

in der volksschule wird hebräisch als zusätzliche 
fremdsprache von anfang an mit modernsten 
methodischen hilfsmitteln unterrichtet und, wie in 
anderen fächern auch, bei bedarf durch gezielten 
förderunterricht unterstützt.

Die ahs unterrichtet englisch und hebräisch ab 
der ersten Klasse als lebende fremdsprachen und 
bietet bei bedarf ebenfalls individuelle förderung. 
maturantinnen schreiben eine verpflichtende  schriftli-
che maturaarbeit in hebräisch. 
 
warum sind die schülerinnen von 8:00 bis 17:00 uhr 
in der schule?

Der unterricht endet in der vs täglich außer freitag 
um 16 uhr, bis 17 uhr gibt es die möglichkeit einer 
hortbetreuung. in der ahs endet der unterricht 
zwischen 16 und 18 uhr, mit einer einstündigen 
mittagspause.
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Zwi PereZ ChAjes sChule  
freQueNtlY asKeD QuestioNs

Die länge des schultags ergibt sich aus einer erhöh-
ten wochenstundenanzahl der volksschule und 
ahs durch die zusätzlichen fächer des jüdischen 
unterrichts, außerdem wird die volksschule seit dem 
heurigen schuljahr als „offene schule“ geführt - das 
bedeutet, dass die Kinder neben dem herkömm-
lichen unterricht auch betreute lernstunden und 
gelenkte freizeitstunden haben, in denen sie von 
hortpädagoginnen und lehrerinnen gemeinsam 
betreut werden. 

auch die angebote von jalDej zwi sind sehr attrak-
tiv und halten die schülerinnen an der schule. ahs 
schülerinnen, die die Nachmittagsbetreuung besu-
chen, erhalten in speziellen tutorien hilfe bei der 
bewältigung des lehrstoffes bzw. weitere förderung, 
sie sollten nach ende ihres schultages nur noch 
wenig für die schule zu lernen haben. 

welche Fremdsprachen werden unterrichtet? Ab 
welcher schulstufe?

hebräisch ab der 1. Klasse volksschule

englisch und hebräisch ab der 1. Klasse ahs

latein oder französisch ab der 5.Klasse ahs optional

italienisch, russisch, spanisch, etc., etc. können 
als wahlpflichtfächer ab der 6.Kl. ahs besucht 
werden, dies ist erst ab einer bestimmten 
mindestschülerinnenzahl organisierbar. 

wird die matura überall anerkannt?

ja. Die matura nach dem österreichischen lehrplan 
ist international anerkannt. überdurchschnittlich 
viele unserer absolventinnen haben erfolgreich in 
den top-universitäten in Österreich, israel, usa, 
england, frankreich, italien, Dänemark, Deutschland, 
etc. etc. studiert und arbeiten heute in den unter-
schiedlichsten berufen. Ärzte, banker, juristen, 
hotelerie, modebranche, architekten, marketing, 
werber, grafiker, it-industrie, Kommunikationssektor, 
immobilien-branche, und, und, und – zpc-alumnis 
sind national und international in den unterschiedlich-
sten berufgruppen aktiv. 

wie steht die ZPC im vergleich zu anderen schulen 
in wien da?

anlässlich der ständigen Kontrolle durch 
schulaufsichtspersonen des stadtschulrates 
sowie des bundesministerium für unterricht sowie 
Kontrollpersonen des magistrats wien erhält die 
schule viel anerkennung für die hohe fachliche 
Qualität ihrer schülerinnen und absolventinnen.

Die Quote der maturaprüfungen mit gutem und 
ausgezeichnetem erfolg ist gemessen an der 
schülerinnenzahl signifikant höher als im öffentlichen 
schulwesen.

mit stolz kann die schule sagen, dass ihre 
absolventinnen durchschnittlich besser qualifiziert 
sind als vergleichbare österreichische schülerinnen, 
da sie zusätzlich zu den angeboten des öster-
reichschen schulwesens noch eine fundierte jüdi-
sche bildung erhalten haben. Dies macht auch die 
existenzberechtigung und das alleinstellungsmerkmal 
der schule aus.
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summer of zWI 2007
die beste Zeit im sommer!

chugim, sportturniere, israel-events, bowling & billard, “Die 
massada-story“, schwimmen, song-contest, rätselralleys, 
shabbatprogramme, bogi-park, „mitzwot-rennen“, tauchen 
und vieles mehr! Nein, das sind nicht die wunschträume eines 
9-jährigen Kindes, sondern das programm des erfolgreichen 
sommercamps der zpc-schule, welches in zusammenarbeit mit 
der jugendkommission der iKg im juli dieses jahres organisiert 
wurde.

unser sommer Day camp darf eine starke bilanz ziehen: 70 
Kinder genossen ein qualitätsstarkes und höchst professionel-
les jüdisches sommercamp in Österreich, dessen diesjähriges 
hauptthema  „eretz israel shelanu“ war. in 3 wochen wurde die 
ganze geschichte des jüdischen volkes spielerisch vermittelt und 
mit den Kindern gemeinsam erlebt und gelebt. 

wer mehr wissen möchte, kann sich die „summer of zwi 2007“–
DvD im sekretariat der schule ausleihen.

Wos tIt sach
neues in und um die sChule

oktober
lehrerfortbildung – seminar mit  
Dr. Kahalani (michlelet herzog) 

zeitzeugenbericht hr. gleisner 

jenny pani-preisverleihung

november
zpc wiesenthalgasse -  
tag der offenen tür

gendenkveranstaltung  
an pogromnacht

zpc castellezgasse –  
tag der offenen tür
feierliche stipendienverleihung

seminar für alle mitarbeiterinnen der 
zpc zum thema „multikulturalität in der 
Kultusgemeinde wien“

dezember
elternsprechtag
 
chanukka-feier

symposium “zwi perez chajes”

jänner
1. schulball der zpc-schule

skikurs



06
Zwi 
Newsletter Der 
zwi perez chajes 
schule

Deutsch, englisch, hebräisch,  
russisch, polnisch, rumänisch,  
ungarisch, slowakisch, flämisch, 
bucharisch und georgisch haben 
schülerinnen der zpc-schule als 
muttersprachen. Natürlich heißt das 
nicht, dass nur eines von 11 Kindern 
Deutsch beherrscht. Die meisten Kinder 
und jugendlichen sprechen nämlich 
zwei bis drei sprachen und kommu-
nizieren auch so miteinander. gelehrt 
werden Deutsch, englisch, hebräisch, 
französisch, latein, russisch und 
sogar - im vergangenen semester 
- einführend ladino und jiddisch. 

mit dieser vielfalt an sprachen wird 
bereits im Kindergarten gearbeitet. 
sprachen werden im spiel gelehrt  
und gefördert, Kinder, die Deutsch 
nicht als muttersprache haben, werden 
integriert, um es zu lernen. hebräisch 
als gelernte sprache fließt hier in den 
religionsunterricht ein, englisch gibt  
es einmal wöchentlich als zusatzan-
gebot. monika bernfeld, die leiterin  
des Kindergartens, meint dazu: „mit 
Kindern möglichst eine sprache gründ-
lich zu sprechen, selbst wenn diese  
nicht Deutsch ist, fördert den  
wortschatz.“

in der volksschule wurde ein 
begleitlehrersystem für förderkurse 
aller art eingeführt. hier werden 
sprachschwierigkeiten durch regel-
mäßiges training beseitigt und 
begabtenförderung angeboten. 
außerdem helfen teilleistungstrainer, 
wahrnehmungsschwächen zu lindern. 
„unsere Kinder sind sehr spracheninte-
ressiert,.“ so Direktorin huberta schwarz. 
gelehrt werden Deutsch, englisch und 
hebräisch, wobei letztere sprache als 
schulversuch innerhalb der gesamten 
schule als erste lebende fremdsprache 
geführt wird. Die bringt unter ande-
rem veränderungen der stundentafel 
und auch der matura mit sich. projekte 
– wie etwa eine von schülern gestalte-
te schülerzeitung – sind in planung.

auch in der ahs arbeitet man mit 
begleitlehrern. sie helfen sowohl außer-
halb des unterrichts in Kleingruppen, als 
auch im unterricht selbst als helfer in 
der sprache, wenn es zum beispiel um 
fachtermini geht.  
 

Ich speak avec mIo chaverIm!
sPrAChenvielFAlt im AlltAg der ZPC

in sogenannten „pullout“-programmen 
werden schüler aus bestimmten 
unterrichtsstunden befreit, um 
„Nachhilfe“ in fächern, wo dies not-
wendig ist, zu erhalten. so etwa kann 
ein in englisch begabtes Kind immer 
wieder vom englisch-unterricht für eine 
hebräisch-förderstunde befreit werden.  
 
aber auch im unterricht selbst wer-
den die Kinder bestmöglich gefördert 
- sprachassistenten für englisch wer-
den zusätzlich durch den stadtschulrat 
sowie den schulerhalter bereit gestellt. 

in der oberstufe wird die sprachen- 
vielfalt und -kompetenz sogar getestet,  
ausgewertet und für spätere zwecke,  
etwa im zuge eines bewerbungs-
gespräches, in form des europäischen 
sprachenportfolios aus dem eu-
lissabon-programm festgehalten.

sprachreisen erlebt jeder schüler der 
oberstufe drei mal: eine reise in ein  
englischsprachiges land, eine 
historien-reise nach Deutschland  
oder frankreich, sowie eine reise  
nach israel.  

Dr. hans hofer, Direktor der ahs: 
„schüler haben kommunikative 
Kompetenz. sie können sich und ihr 
wissen gut präsentieren und artikulie-
ren. Dies sieht man vor allem anhand 
der ausgezeichneten mündlichen 
matura. multilingualität ist heute alltag, 
das sprachenwissen ist zentral!“
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als „cheder“ bezeichnet man im hebräischen ein „zimmer“. eine leichte, etwas 
längere betonung am ersten „e“ - und schon entsteht genau das, was derzeit  
im Kindergarten und in der volksschule der zpc schule angeboten wird: Der  
„mini-cheder“ als zusätzlicher religionsunterricht im rahmen von jaldej zwi.
Dieser erfolgt auf freiwilliger basis und wird von der schule kostenlos angeboten.

in den Kindergarten kommt einmal pro woche ein religionslehrer (der  
„rebbe“), der auf unterricht mit Kleinkindern spezialisiert ist. Kinder ab  
3 jahren können in Kleingruppen oder auch im einzelunterricht mehr über  
das alef-bet, die jüdischen feiertage oder tora- und mishna-abschnitte lernen.

Die volksschule wird zweimal wöchentlich von einem zweiten rabbiner besucht. 
unsere Kleingruppen bestehen hier aus vier bis fünf Kindern, die in einer extra 
stunde vertiefende themenschwerpunkte der religion besprechen. Der „mini-
cheder“ war schon im vergangenen schuljahr sehr erfolgreich und wir hoffen,  
das „zimmer“ bald vergrößern zu können.

informationen zu diesem und allen weiteren angeboten von jaldej zwi  
erhalten sie unter der Nummer 216 40 46-15 (fr. binder) sowie per mail  
unter jaldejzwi@zpc.at

ein gAnZ besonderes "Zimmer"
"mInI-cheder" In der vs

ein schofar, drei sukkot, fünf sets arba minim, viele, viele Karten, basteleien  
und natürlich feiern. Das ist die bilanz der diesjährigen hohen feiertage in  
der zpc-schule.

vor allem in der volksschule wurden durch diese vielen aktivitäten den schüler-
innen die feiertage anschaulich gemacht und näher gebracht. sprichwörtlich 
durch alle sinne lernte man über die feiertage von rosch haschana bis 
simchat tora. auch fächerübergreifender unterricht spielte hier eine wichtige 
rolle, so etwa beim basteln und entwerfen von rosch haschana-Karten und 
sukka-schmuck. in der lokalen schul-sukka wurde gefeiert und gegessen, 
wie auch in der sukka des stadttempels mit live-musik und oberrabbiner 
eisenberg. Da durfte natürlich auch der selbstgemachte schmuck nicht fehlen. 
in der 4. Klasse ging man schon näher auf gebete, gesetze und die geschichte 
der jeweiligen feste ein. im Kindergarten kam heuer erstmals unsere mobile 
sukka zum einsatz, in der auch unsere Kleinsten wie die großen feiern konnten. 
gelernt wurde also fleißig – und der spaß kam auch nicht zu kurz.  
schana towa!

An der ZPC werden FeiertAge 
gelebt und geFeiert!

chag sameach!
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zwi wird mit freundlicher  
unterstützung der alvorada  
handels gmbh produziert.

haben wir in den letzten ausgaben von 
zwi noch über grundsteinlegung und 
gleichenfeier unserer neuen schule 
berichtet, so soll an dieser stelle 
auch einmal blick auf unsere neuen 
Nachbarn geworfen werden.

der neue zpc-campus – 
mItten Im zentrum

in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
zpc campus wird das maimonides 
zentrum mit einer Kapazität von 
über 200 betten errichtet. gleich 
gegenüber errichtet der Ögb für 
seine zentrale einen mehrstöckigen 
Neubau. Direkt am handelskai über 
der station der u-bahnlinie u2 ent-
steht mit marina city einer von wiens 
modernsten bürokomplexe. Keine 
10 gehminuten von uns entfernt hat 
bereits das einkaufszentrum „stadion 
center“ geöffnet, in unmittelbarer 
Nähe wird die wu-wien, einer der top-
wirtschaftsuniversitäten europas einen 
neuen campus beziehen. fährt man 
nur eine station mit der u-bahn weiter, 
so erreicht man „viertel zwei“. hier ent-
steht auf einer fläche von 40.000 m2 
ein büro- und hotelkomplex, der auch 
bereits ende 2009 fertiggestellt sein 
wird. 

fazit: eine schule mitten im 
grünen, mitten in der city, mitten 
im studentenleben. Die besten 
vorraussetzungen für unsere Kinder!


